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Zustell-Service: 
Sie bestellen – wir 
liefern!

Belade-Service: 
Lassen Sie uns das 
machen!
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Beratung durch Pro-
fis mit Erfahrung, 
die sich Zeit für Sie 
nehmen

Zertifizierter Top-
Handelsbetrieb 
– Top-Kompetenz 
und Sortiment

Lieferschein-Einkauf: 
einfahren, bestellen, 
beladen – ohne War-
tezeit an der Kassa!

24-Stunden-Box: 
Abholung von be-
stellter Ware rund 
um die Uhr
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Mühlviertler

Bierkühler
Kühles Bier aus dem Boden 
ziehen? Man braucht dazu nur 
ein kleines Stückchen Garten 
oder Terrasse, ein Loch von ca. 
90 cm Tiefe und 15 Flaschen 
vom Lieblingsbier!

119 €
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Das Wohlbefinden eines Menschen hängt 
ganz entscheidend von seiner Körpertem-
peratur ab, die möglichst konstant gehal-
ten werden sollte. Das regelt als erstes die 
menschliche Haut, als zweites die Kleidung 
und als drittes das Gebäude, in dem man 
wohnt. Behaglichkeit und Wohlbefinden 
des Menschen werden durch Raumluft- und 
Oberflächentemperatur der Gebäudehülle 
beeinflusst. Eine gute Dämmung unterstützt 
im Winter die Heizung und schützt im Som-
mer vor Hitze. Dämmstoffe sind also die 
heimlichen Helden am Bau.

Wärmedämm-Maßnahmen steigern nicht 
nur den Wohnkomfort, sondern bestimmen 
auch wesentlich den Energiebedarf des Ge-
bäudes. 

Die Außenabmessungen eines Gebäudes 
sind grundsätzlich durch die Grundstücks-
größe und den Bebauungsplan vorgegeben. 
Der Einsatz von Dämmstoffen mit niedriger 
Wärmeleitfähigkeit führt letztendlich zu 
mehr Wohnfläche, denn je effizienter der 
Dämmstoff, desto dünner kann er eingesetzt 
werden. Natürlich trägt die Verwendung 
energieeffizienter Dämmstoffe zum Errei-
chen der Klimaziele bei.

Besserer Schutz vor Lärm
Die Gebäudehülle schützt nicht nur vor Hitze 
oder Kälte. Immer wichtiger wird der Schutz 
vor Lärmbelastungen wie Straßen-, Bahn- 
oder Fluglärm, Lärm durch Nachbarn oder 

Über das Dach, die Fassade und den Keller eines unzureichend oder gar nicht ge-
dämmten Hauses geht viel Energie verloren. Das belastet die Umwelt und das Konto 
des Bauherrn. Nachhaltige Wärmedämmung macht sich sicher langfristig bezahlt. 
Aber auch der Schutz vor Lärm wird durch hochwertige Dämmstoffe unterstützt. 

Ja zu hochwertiger Dämmung sorgt für 
sicheres Wohlbefinden und mehr Ruhe
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Gewerbe. Schließlich dient der private Raum 
seinen Bewohnern als Rückzugsort zur Ent-
spannung und Erholung. In der Bautechnik 
wird zwischen zwei Arten von Schall unter-
schieden: Luftschall, der sich in der Luft aus-
breitet, und Körperschall, der sich in einem 
Festkörper ausbreitet und teilweise als Luft-
schall abgestrahlt wird. 

Beim Hausbau geht es um Luftschallschutz 
gegen Außenlärm, aber auch um Schallschutz 
zwischen Zimmern und Geschoßen. Neben 
den schalltechnischen Eigenschaften von Bau-
stoffen, wie der Masse, Biegeweichheit und 
dem Schallabsorptionsvermögen, ist der ge-
samte Bauteilaufbau für die Schalldämmung 
wesentlich. Beispielsweise kann im Einfluss 
durch Lärm von außen bei einem Steildach 
durch Anbringen zusätzlicher Schichten auf, 
zwischen und/oder unter den Sparren sowie 
durch Schallentkoppelungen wirkungsvoll ver-
ringert werden.

In Österreich gibt es für den Mindestschall-
schutz von Außenbauteilen Richtlinien in den 
Bauordnungen. Je höher der Außenlärmpegel, 
desto höher ist die Anforderung an das Schall-
dämm-Maß des Außenbauteiles. Informati-
onen zur Ermittlung des Außenlärmpegels, 
Kenngrößen zum Schallschutz etc. finden sich 
in der ÖNorm B 8115 und in eigenen Lärmkar-
ten. Effiziente, hochwertige Dämmlösungen 
tragen nicht nur zur Energie- und Kosten-
einsparung bei, sie sind ein wesentlicher Be-
standteil des Schall- und Brandschutzes. 
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Bauteile von Gebäuden bestehen aus vielen ver-
schiedenen Baustoffen und haben bestimmte An-
forderungen an den Brandschutz zu erfüllen. Zer-
tifizierte Prüfstellen prüfen die Baustoffe auf ihre 
technischen Eigenschaften. Prüfkörper werden 
dabei einer Kanten- oder Flächenbeflammung un-
terzogen – daraus resultiert die Brandklasse. Damit 
Baustoffe klassifiziert werden können, müssen alle 
Kriterien für die entsprechende Klasse nach den 
Anforderungen erfüllt sein. Jedes Bauprodukt ist 
hinsichtlich des Brandverhaltens eindeutig dekla-
riert. Das Brandverhalten wird über einen Klassifi-
zierungsbericht nachgewiesen.

Baustoffe für mehr Sicher-
heit und Brandschutz
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POSCHACHER Baustoffe bietet Qualitätsprodukte nicht 
nur für Großkunden, sondern auch für Privatkunden. 
Dazu gehören Produkte für die Außengestaltung, Bau-
chemie, Bauelemente,  Bindemittel und Putze, Dämm-
stoffe, Produkte für Hoch- und Tiefbau, alles für den In-
nenausbau.

Beispielsweise ist nicht gleichgültig, welche Dämmung 
ein Gebäude bekommt. Gute Dämmstoffe sorgen nicht 
nur für geringere Heizkosten und ein behagliches Wohn-
klima, sondern auch für mehr Sicherheit. Denn die Tem-
peraturunterschiede zwischen Außen- und Innenwän-
den bleiben gering. In der kalten Jahreszeit entsteht 

daher kein Kondenswasser an den Wänden, man beugt 
Schimmel und Feuchteschäden vor. Senkt man seinen 
Verbrauch durch eine Dämmung, hat man mehr Sicher-
heit bei den Kosten der Energiequellen. 

Für ein gutes Gefühl sorgt das Know-How des POSCHA-
CHER-Teams. Für alle Privatkunden gibt es bei PO-
SCHACHER Baustoffe echten persönlichen Service von 
Fachleuten. Kunden genießen mehr Sicherheit durch 
die kompetente Beratung von Profis mit langjähriger Er-
fahrung. Außerdem bietet POSCHACHER auch privaten 
Kunden einen Belade-Service im umfangreichen Lager 
und einen Zustell-Service zum Kunden nach Hause. 

Ein gutes Gefühl durch kompetente 
Beratung und Service
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Damit die Hitze draußen bleibt!
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• Wärmeschutz
Schlecht oder gar nicht gedämmte Gebäude verlieren 
den größten Anteil an Wärme über ihre Außenflächen. 
Eine Wärmedämmung der Gebäudehülle (mit Kellerde-
cke, Dach bzw. oberster Geschossdecke) schützt effek-
tiv. Sonst nützt die beste Steuerung oder App nichts.

• Heizkostenersparnis
Je weniger Heizwärme verschwendet wird, desto mehr 
sinken auch die Energiekosten. Gute Dämmung, gute 
Fenster, saubere Verarbeitung sind da mindestens so 
wichtig wie die Elektronik im Heizraum. 

• Wohnkomfort
Ohne Dämmung sind die Außenwände im Winter 

kalt und unbehaglich. Im Sommer erwärmen sich die 
Räume wesentlich schneller. Eine fachgerechte Wär-
medämmung hilft bei der Temperaturregulierung und 
verbessert so das Raumklima. Zahlreiche Angebote 
der Hausautomatisierung binden neben der Heizung 
auch die Steuerung von Rollläden oder Klimageräten 
mit ein.

• Wertsteigerung und Klimaschutz
Angesichts steigender Energiepreise gehört eine Ge-
bäudedämmung zu einer der wichtigsten werterhal-
tenden Maßnahmen. Wer sinnvoll und fachgerecht 
dämmt, spart Heizenergie, reduziert den CO2-Ausstoß 
und verringert damit den Treibhauseffekt. 

Die Steuerung von Wärme, Licht oder Unterhaltungselektronik in Haus oder 
Wohnung wird immer mehr digitalisiert. Unter dem Schlagwort „Smart Home“ 
darf neben den Möglichkeiten der Software nicht auf die Qualität der „Hardware“ 
vergessen werden, sprich der verwendeten Baustoffe. 

Verlässliche Baustoffe für das
„Smart Home“
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Regenwetter ist für viele Menschen lästig.  Besonders 
ärgerlich ist es, wenn sich der Garten in eine Sumpf-
landschaft verwandelt hat, weil das Regenwasser nicht 
richtig abfließen kann. Für Terrassen und Wege gibt es 
verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung, um das Re-
genwasser versickern zu lassen. Kommt es vom Dach 
oder wird es zunächst in einem Kanal gesammelt, bietet 
sich der Bau eines Sickerschachtes oder eine Rohrversi-
ckerung an. Hat man Wege und Terrassen gepflastert, 
kann der Boden Regenwasser natürlich nicht so leicht 
aufnehmen, wie beispielsweise eine Rasenfläche. 

Eine Entwässerungsrinne nimmt durch ihre relativ gro-
ße Oberfläche schnell viel Wasser auf und kann so ei-
nen Rückstau verhindern. Je mehr Regenwasser direkt 
dort versickern kann, wo es anfällt, umso mehr werden 
Bäche und Kanäle entlastet, zudem reguliert sich der 
Grundwasserspiegel derart auf natürliche Weise. Für 
Grundstücksbesitzer bringt die Versickerung von Regen-
wasser in einem Sickerschacht auf dem eigenen Grund 
auch finanzielle Vorteile, denn es fallen weniger Gebüh-
ren für die Abwasserbeseitigung an.

Vorsorge gegen Überflutung 
im Garten oder auf der Terrasse
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Für viele private „Häuslbauer“ bedeutet der Traum vom 
eigenen Haus, dass sie selbst Hand anlegen. Auch hier 
sind aber Sicherheitsnormen zu beachten, um Unfälle 
oder andere Probleme zu vermeiden. Stürze von Gerüs-
ten sind mit mehr als der Hälfte aller Unfälle am häufigs-
ten. Der Unfallhergang ist meist ähnlich: Oft stürzt der 
Bauherr vom Gerüst, weil er „daneben“ steigt oder ein 
Brett lose ist. Auch mangelnde Schutzausrüstung führt 
immer wieder zu Verletzungen. Wird auf die Schutzbril-
le vergessen, kann sich ein Metallsplitter böse im Auge 
auswirken. Wird auf Sicherheitsschuhe verzichtet, kann 
ein herabfallender Ziegel den Fuß viel leichter verletzen.

Im privaten Bereich werde häufig übersehen, dass das 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz für alle Baustellen 

gültig ist, auf denen Arbeitnehmer beschäftigt werden, 
warnen Experten. Grundsätzlich ist der auch der private 
„Häuslbauer“ verpflichtet, die Gesundheit und Sicher-
heit seiner Bauarbeiter zu schützen – auch wenn es sich 
um freiwillige Helfer handelt. Das hilft jedenfalls die 
Freundschaft zu erhalten. Zu den vorrangigen Pflichten 
gehören das Absichern von möglichen Absturzstellen, 
die gründliche Planung aller Bauwege, die einwandfreie 
Lagerung von Baumaterial sowie das Tragen von Sicher-
heitsschuhen und Helmen. Die sicher gestaltete Bau-
stelle wird auch den privaten Bauherrn vor unliebsamen 
Überraschungen und Unfällen schützen.

Sicherheit auch auf der 
privaten Baustelle
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Der Hausbau mit einem erfahrenen Baumeister und 
professionellen Handwerkern bietet dem Bauherrn 
nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit und Zuver-
lässigkeit. Er muss entgegen landläufiger Meinung 
auch nicht teurer sein als ein Hausbau mit sehr viel 
Eigenleistung. Die Zusammenarbeit hat für den 
Bauherrn noch einen weiteren Vorteil: Bei der Aus-
wahl der Baustoffe und Baumaterialien arbeiten 
kompetente Ansprechpartner Hand in Hand. Sie als 
Profis sorgen für eine maßgeschneiderte Lösung, 
pünktliche Lieferung, fixe Preise und Gewährleis-
tung. Für die Mithilfe der Familie, der Nachbarn und 
Freunde verbleiben noch genug Möglichkeiten.

Beste Baustoffe für Bau-
meister und Handwerker 
mit Qualität
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NEUER Fachmarkt in Mauthausen

mehr als 2.000 Artikel

Werkzeuge und Zubehör von A – Z

Aktion gültig von 21.06. bis 29.06.2019 – solange der Vorrat reicht! Aktionspreise sind Abholpreise.

Zurrgurt
8 M., 50 mm, EN12195-2 

2000 DAN, 
20KN € 11,90

statt 19,80 € 
Stk. inkl. MwSt

EASY-MIX SX 30, 1200 W
hANDrührWerk

SEKO, blank, 5 Kg, 

DIN 1151 31/70, 

DrAhtStifte

€ 8,40
statt 15,30 € 

Pkg. inkl. MwSt

€ 118,80
statt 185,00 € 

inkl. MwSt
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Poschacher Baustoffhandel Gmbh

4310 Mauthausen, Poschacherstraße 1
telefon: 07238/33 33-0
e-Mail: mauthausen@poschacher.at

Mauthausen

ÖffnunGsZeIten: 
Montag–freitag: 07.00–17.00 uhr 
samstag: 08.00–12.00 uhr

Ottensheim

Poschacher Baustoffhandel Gmbh

4100 ottensheim, Gewerbepark 7
telefon: 07234/82 820-0
e-Mail: ottensheim@poschacher.at

ÖffnunGsZeIten: 
Montag–freitag: 07.00–12.00 uhr 
 13.00–17.00 uhr

für den Inhalt verantwortlich: Poschacher Baustoffhandel Gmbh, Poschacherstraße 1, 4310 Mauthausen
die angeführten Preise sind euro-nettopreise inkl. 20 % Mwst. sie gelten bei selbstabholung und Barzahlung. 
Preisänderungen vorbehalten. Irrtümer, satz- und druckfehler in abbildung und text vorbehalten. abbildungen sind symbolfotos.

Besuchen Sie uns!


